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lieber diejenigen Minimalflächen, welche von einer
Schaar von Kegeln zweiten Grades eingehüllt werden.

(Von Herrn H. A. Schwarz in Zürich.)

Die Minimalflächen, welche eine Schaar reeller Kreise enthalten,
haben die Eigenschaft (vergl. Art. VIIL der Miscellen) *), längs dieser Kreise
ton einer Schaar concyklischer Kegel zweiten Grades berührt zu werden.
Jede solche Fläche wird nämlich längs jedes auf ihr liegenden Kreises von
einem Kegel oder Cylinder zweiten Grades berührt und alle dieselbe Fläche
einhüllenden Kegel zweiten Grades werden von denselben beiden Schaaren
paralleler Ebenen in Kreisen geschnitten.

Eine analoge Eigenschaft besitzen die Minimalflächen, welche eine
Ellipse oder eine Hyperbel als kürzeste Linie enthalten; denn auf diesen
Flächen liegt ebenfalls eine einfach unendliche Schaar von algebraischen
Curven, nämlich von Raumcurven vierten Grades, und längs jeder von
diesen Curven werden die erwähnten Flächen von einem Kegel zweiten Grades
berührt. Diese Kegel sind, wie in dem vorher angeführten Falle, concyklisch.

Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich in ihrem ersten Theile
mit der Aufgabe: Alle Minimalflächen zu bestimmen, welche von einer
Schaar concyklischer Kegel zweiten Grades umhüllt werden.

Dass mit der Lösung dieser Aufgabe zugleich alle Minimalflächen
gefunden sind, welche die Eigenschaft haben, überhaupt von einer Schaar
von Kegeln zweiten Grades umhüllt zu werden, wird in dem zweiten Theile
bewiesen.

I.
Zwei Flächen zweiten Grades sollen concyklisch genannt werden,

wenn sie die Eigenschaft haben, von denselben beiden Schaaren von par-
allelen Ebenen in Kreisen geschnitten zu werden.

Sind zwei Flächen zweiten Grades und concyklisch, so haben
alle mit ihnen zu demselben Büschel gehörenden, d. h. die Schnittlinie der-

*) Pag. 297 dieses Bandes.
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302 Schwarz, über Minimalflächen.

selben enthaltenden Flächin zweiten Grades die Eigenschaft, von denselben
Ebenen, welche die Flächen und in Kreisen schneiden, ebenfalls in
Kreisen geschnitten zu werden. Ein solches Büschel concyklischer Flächen
zweiten Grades ist, allgemein zu reden, durch die Eigenschaft charakterisirt,
dass dasselbe stets eine Kugelfläche enthält, welche nur dann durch eine
Ebene vertreten wird, wenn alle Flächen des Büschels mit der unendlich
fernen Ebene des Raumes dieselbe Linie gemein haben.

Ist imbesondere die Fläche eine Kegelfläche und die Fläche
eine derselben unendlich benachbarte concyklische Kegelfläche, so enthält
die durch die Schnittlinie beider Flachen hindurchgehende Kugelfläche den
Mittelpunkt des Kegels . l

Bei einer einfach unendlichen Schaar concyklischer Kegel zweiten
Grades kann daher jedem Kegel der Schaar eine Kugelfläche zugeordnet
werden, welche den Mittelpunkt dieses Kegels enthält und zugleich durch
die Schnittlinie desselbe^ pit dem unendlich benachbarten Kegel der Schaar
hindurchgeht. **

Man erhält also folgenden Satz: Wenn eine Mininialfläche die Eigen-
schaft hat, von einer einfach unendlichen Schaar concyklischer Kegel
zweiten Grades umhüllt zu werden, so berührt jeder von diesen Kegeln die
Minimalfläche längs der Schnittlinie mit einer durch seinen Mittelpunkt hin-
durchgehenden Kugelfläche.

Wenn aber von einer Minimalfläche eine auf derselben liegende Linie
und in jedem Punkte eines Stückes dieser Linie die Normale der Minimal-
fläche gegeben ist, so ist hierdurch, wie aus dem Inhalt des Art. V. der
erwähnten Miscellen hervorgeht, die Minimalfläche selbst in ihrer ganzen
Ausdehnung unzweideutig bestimmt.

Mit Hülfe der a. a, 0. hergeleiteten Gleichungen kann man allgemein
diejenige Minimalfläche bestimmen, welche von einem Kegel zweiten Grades
längs der Schnittlinie desselben mit irgend einer durch seinen Mittelpunkt
hindurchgehenden Kttgelfläehe berührt wird*

Zu diesem Zwecke mögen als unabhängige Variable zwei veränder-
liche Grossen n und 0 eingeführt Werden, welche mit den elliptischen
Kttgelcoorclinaten auf gleiche Linie zu stellen sind.

Wo in dem Folgernden die Angabe des Moduls nicht aundrüoklich
i» ilie Bezeichnung aufgeaoiamen ist, soll k = mne, k1 = cos a gesetzt werden,
während K9 K* die bekaamte Bedeutung hitbea.
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l

Setzt man unter Anwendung der Gudermannml^n Bezeichnungswei&e
—kfmu „ l ttmvi

dnuenvi ' dnuenvi ' i Anucnvi '
so ist ^ ̂  eine Function des complexen Argumentes u4-0i = «0, denn es
ergiebt sich

und es bestehen die Gleichungen

Diese Gleichungen stellen, wenn das eine Mal u, das andere Mal v als
variabler Parameter angesehen wird, *zwei Sehaaren confocaler sphärfecher
Kegelschnitte dar, deren Brennpunkte durch die Gleichungen

JC~"in^ 7=0, Z = ±eos£
bestimmt sind. Um alle Punkte der Kugeloberfläche und, allgemein zu»
reden, jeden nur einmal zu erhalten, hat man der Variablen u alle Werthe
von — 2K (excl.) bis +2K (incl.) und der Variablen v alle Werthe von
— K1 bis +JT (beide Werthe incl.) beizulegen.

Man gebe nun der Variablen einen constanten Werth und denke
sich von einem Punkte des Raumes, dessen Coordinaten x^ ^ , £0 sindf
auf alle Tangentialebenen des Kegels

V2 1^2 ^2
\.±- = 0~ — v

Perpendikel geMlt. Wenn x'9 y', %' die Coordinaten eines beliebigen iPunktes
eines solchen Perpendikels bezeichnen/ so bestehen die GleicKungen

in welchen 9 eime Veränderliche Grosse bezeichnet. Der geometrische Ort
dieser Perpendikel itt die Kegelfläche

(M+l)4^^)2+Cu+i^.(|f-|(o)2+^.(V^ 0,
welche der Segelfläche

* ' > *
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304 Schwarz, über Minimalflächen.

in der Weise durch Reciproeität entspricht, dass zu jeder Tangentialebene
jedes der beiden Kegel eine auf dieser Tangentialebene perpendikulare Seite
des ändern Kegels gehört.

Betrachtet man die Grosse v als variablen Parameter und a?0, y0, *0

als Functionen desselben, so stellt die Gleichung
( +1).(4- *+( + ).(^ = 0

eine Schaar concyklischer Kegel zweiten Grades dar? welche von den beiden
Schaaren von Ebenen

sin . x'+ cos . &' = const., sin « . a?'— cos « . *' = const.
in Kreisen geschnitten werden.

Der Grosse t? denke man sich jetzt wieder einen constanten Werth
beigelegt und bestimme die Durchschnittslinie des Kegels

(A*+l).(^-^)2+(^+O.f»r-yü)2+^.(*-«ü)2 = 0
mit einer durch den Mittelpunkt desselben hindurchgehenden Kugelfläche.

ie allgemeine Gleichung einer solchen Kugelfläche hat die Gestalt

wo «', ', * drei constante, d. h. von der Variablen u nicht abhängende
Grossen bezeichnen.

Führt man in diese Gleichung die oben für X'—XQ, y'—yo, *'— gefun-
denen Ausdrücke ein, so erhält man, wenn man den Ausdruck l— Ä2sn2wsn2oe
zur Abkürzung mit N bezeichnet,

\i 2 — cn*oi
? = P •T

, XrWmdn'f?* fp = — ̂ Cü^i \*
Zum Zwecke der Vereinfachung kann man nun

setzen und der Grosse $ den Werth g^^V beilegen.

Setzt man Herauf
,0?'— Ofy == «i

so erhält maa für die neua Grossen a?A...j53 folgende Ausdrücke:
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Mit Hülfe der vorstehenden Gleichungen erhält man die Coordinaten
beliebigen Punktes der Schnittlinie des Kegels

= 0
mit der Kugel

ausgedrückt als Functionen einer veränderlichen Grrösse M.
Soll nun eine Minimalfläche diesen Kegel längs der Schnittlinie des-

selben mit der Kugel berühren, so sind für , , die vorhin angegebenen
Ausdrücke zu setzen, durch welche diese Grossen als FunctionenJJ derselben
veränderlichen Grosse n erklärt werden. Der Grosse t? ist überall derselbe,
von der Grosse u unabhängige Werth beizulegen.

Es würde nicht schwierig, aber etwas weitläufig sein, die Bestimmung
der Functionen U, V, W mit Hülfe des in Art. V. der Miscellen angegebenen
Formelsystems wirklich auszuführen ; es empfiehlt sich daher, zur Bestimmung
dieser Functionen einen anderen Weg einzuschlagen.

Die Functionen U, V, W sind in Bezug auf die constanten Grossen
a> ß> 7 ganze lineare und homogene Functionen; man kann daher setzen

U = «Di +M +7 Di,
V = aV
W = a

und hat nun die neun Functionen U^...W3 zu bestimmen.
Berücksichtigt man, dass die für

gefundenen Ausdrücke, wie aus dem Aiditionstheorem hervorgeht, beziehlich
mit den reellen Theüen der Functioaen

v"

so liegt es nahe,
Journal für Mathematik Bd. LXXX. Heft' 4.

—ft'.cn sn

39
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§06 Schwarz, über Minimalflächen.

ikf

* Vl = -~
ikf

Ua^—· -p- du (11+01),
(73 =· — &'cn(«* + t?i), F3 = s

zu setzen, unter diesen Annahmen Uly F2? "W^ zu berechnen und nachträglich
zu prüfen, ob das auf diese Weise bestimmte System von Functionen allen
gestellten Bedingungen gentigt.

Aus der Gleichung XdU,+ YdV.+ZdW, = 0 erhält man

und auf analoge Weise findet man

es sind also l/ , K2, FF3 elliptische Integrale zweiter Art.
Die auf diese Weise bestimmten drei Functionensysteme genügen

bei passender Bestimmung der unteren Grenzen der zuletzt erwähnten drei
Integrale, beziehungsweise der drei Constanten ? , y<,, *<>, allen gestellten
Bedingungen.

In der That, bildet man zunächst für jedes einzelne der drei Functionen-
systeme die Summe der Quadrate der in Bezug auf u genommenen Ableitungen,
so ergiebt sich, dasB diese Summe identisch gleich Null ist.

Ebenso ergiebt sich, dass die Gleichung dU^dU^+dV^dV^+dW^dW^ = 0
und die durch cyklische Vertauschung der Indices l, 2, 3 aus derselben her-
vorgehenden Gleichungen identisch befriedigt sind. Es besteht also identisch
die Gleichung (dUf+ (dVf + (dW? - 0.

Da auch die Gleichung XdU+ YdV+ZdW= 0 für jedes der drei
Functionensysteme identisch erfüllt ist, weil dieselbe zur Bestimmung von
dUu dF2, dW3 benutzt worden ist, so bleibt nur noch zu zeigen, dass die
reellen Theile der drei Integrale

/~*U fU /^Vt

ai/ &'2sn2(ii+f?i)fife, ßi/ cn (if + 0ij<fo, ~~yy dn2(«i+«?i)rf«

fc^i passender Bestimmung <ter unteren Grenzen derselben, oder, was auf
dasselbe hinauskommt, bei geeigneter Verfügung ttber die noch disponiblen
Constanten a?(J, yo,...*ot -fli* welle Werthe von n be&iehlieh mit

fibereinstimmen.
t !
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Schwarz, iiber Minimal flächen.

Wenn man von der Bezeichnung

/
W
ätfw.dw = E(w\

o

und von dem für die Function E(w] geltenden Additionstheorem

Gebrauch macht, so erhält man
n 8neicn0tdn0f sn2w

- ~

.. ,7 enetcnot
$ ) ~p · - T~J ;~"~~ "*~J ' TJ - : - · — TTtdnt?« N

. cntndntn . cnt?ednt)e l
« ---- ; -- f -- ; --- sp,snui snt?i JV '

/
w tf* ft* /»w
knm2w.dw = — p- JE (10) + -p- w, /

0 ü

Setzt man nun w~u+vi und

wobei zu bemerken ist, dass diese drei Grossen zwar von dem Werthe des
Parameters v, nicht aber von der veränderlichen Grosse u abhängen, so
ergiebt sich

9 «/

Hieraus geht hervor, dass unter den getroffenen Festsetzungen die reellen
Theile der drei Functionen U, V,· W für reelle Werthe von u beziehlich
mit &', y\ z' übereinstimmen, und hiermit ist bewiesen, dass die flir die
Functionen ü, V, W aufgestellten Ausdrücke allen gestellten Bedingungen
genügen.

Die vöfiMiende Untersuchung hat also zu folgendem Ergebnils
geftlhrt:

Setzt man;
39*
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Mimmalftächen.

*w
U = «i -rs

*

V == — a~-AnwJrßij <} *

wo «j /9, y drei reelle Constanten sind und w = u+vi eine unbeschränkt
veränderliche Grosse bezeichnet, so stellen die Gleichungen

x^mu, y = wv, * = mw
in rechtwinkligen Punktcoordinaten eine periodische Minimalfläche dar.
Diese Mininaalfläche wird yon dem Kegel zweiten Grades

längs der Schnittlinie desselben mit der Kugelfläche

berührt, und zwar gilt dieses für jeden reellen Werth von 0. Die Grossen
#<>, #05 * sind durch die oben angegebenen Gleichungen (pag. 307) bestimmt.

Es ist also der Satz bewiesen:
Jede Minimalfläche9 welche von einem Kegel zweiten Grades längs der

Schnittlinie demselben mit einer durch seinen Mittelpunkt hindurchgehenden Kugel-
flache berührt wirdy wird von einer einfach unendlichen Schaar concyklischer
Kegel zweiten Grades eingehüllt.

Hiermit ist die oben gestellte Aufgabe in allgemeinster Weise gelöst.
Man kann nun einige specielle Fälle beziehungsweise Grenzfälle der^

allgemeinen Lösung ins Auge fassen.
1. Die Memnierml^ Schraubenfläche ergiebt sich als ein .Grenzfall

der der Annahme « = -r^, — , = 0 entsprechenden Minimalfläche. Lässt
man nämlich K+w an die Stelle von w treten und setzt

>Cn2f0 , tr * l»r n» 8Qt0.-..„ . . , ._ ,„ , . ,.,rr ( */·/ -~~ rri..^ ____-_»^_ yv —^ ff*

dnf«i) * l diite?' * dn«?'
t · ~- \ - " ' . " , · .

*>
so ^ffiabt sich beim Uebe^ipga zur Gkremse -Ä«l nach \aifgefttkrter Eli-
mination die Gleichung def Schraubenfläche

Ä 0. - ,· : / ',
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Schwmrz, über Minimalflächen.

Setzt man dagegen

A. h. biegt man die der Annahme — --^, ß = 0, y = 0 entsprechende Mi-
nimalfläehe in der Weise, dass sie ihre Eigenschaft Minimalfläche zu sein
nicht verliert und dass den Krümnmngslinien der ursprünglichen Fläche die
Asymptotenlinien der Biegungsfläche entsprechen, so zeigt sich, dass die auf
die angegebene Weise entstehende durch die obigen Gleichungen dargestellte
Biegungsfläche die Ellipse

enthält, welche eine geodätische Linie der Fläche ist. Die Punkte dieser
Ellipse entsprechen den rein imaginären Werthen der Grosse w.

2. Setzt man a = , = k, = 0, so erhält man für 9 = Ä' eine
Hyperbel, welche eine geodätische Linie der dieser Annahme entsprechenden
Minimalfläche ist Es ergiebt sich nämlich für

3. Die der Annahme «==0 , ß = 0, ^ = 1 entsprechende Minimal-
fläche ist durch die Eigenschaft charakterisirt, dass auf derselben eine Ellipse
liegt, welche eine kürzeste Linie der Fläche ist.

Setzt man nämlich

so erhält man für den Werth 0 = 0

^ l, ji = ü*

Aus diesem speciellen Falle kann man zwei Grenzfälle herleiten, indem
man den Modul k in die Grenzwerthe k = 0 und Ä = l übergehen lässt.

Für k^Q erhält man die Minimalfläche, welche dmreh Rotation der
Kettenlinie um ihre Directrix als Axe entsteht.

Vor dem Uebergange zur Grenie K = 0 setz^
_ «B ..... - ;, 8

, 5 f 4 — f i 4 "" »

und / iMufe · -f n> an die Stele wn ü? treten; daam erhält
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310 Schwarz, über Minimalflächen.

- - , 4

Die durch diese Gleichungen dargestellte Minimalfläche enthält die Parabel

und die Cykloide
xt = 0, #4 = i(l-coe2f>), *4 = ~i(20 + sin2tO, X= 0

als geodätische Linien.
Die Raumcurven vierten Grades des allgemeinen Falles werden in

diesem Grenzfalle durch Parabeln, die einhüllenden Kegel werden durch
einhüllende parabolische Cgiinder vertreten. Es ist also die durch die vor-
stehenden Gleichungen bestimmte Minimalfläche identisch mit derjenigen
transcendenten Minimalfläche, für welche Herr Catalan im 37. Hefte des
Journal de PEcole polytechnique pag. 160—163, 1858 (Comptes rendus,
T. XLL, pag. 1019, 1855) eine geometrische Construction gegeben hat.

4. Setzt man = sine, /? = 0? ^=cos£ 5 so schneiden die ein-
hüllenden Kegelflächen und die denselben zugeordneten Kugelflächen ein-
ander in Kreisen, und zwar liegen alle diese Kreise in parallelen Ebenen.
Die getroffene Festsetzung führt also zu den im Eingange erwähnten Flächen,
und man erhält den Satz:

Wenn eine Minimalfläche einen Kegel oder Cylinder zweiten Grades
längs eines Kreisschnittes berührt, so enthält dieselbe eine einfach unendliche
Schaar von Kreisen, welche in parallelen Ebenen liegen.

II.
Im Vorhergehenden ist gezeigt worden, dass es eine von vier Pa-

rametern (a, , , k] abhängende Mannigfaltigkeit von Minimalflächen giebt,
welche die Eigenschaft haben, von einer Schaar concyklischer Kegel zweiten
Grades umhüllt zu werden.

Man kann nun die Frage aufwerfen, ob es ausser diesen Minimal-
flächen überhaupt noch andere Minimalflächen giebt, welche von einer
Schaar von Kegeln ^weiten Grades eingehüllt werden.

Um diese Frage zu beantworten kann man folgenden Weg ein-
schlagen.

Wenn irgend eine Fläche von einer Schaar von Kegeln zweiten
Grades umhüllt wird, so wird dieselbe von jedem Kegel der Schaar längf*
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Seh war Z) über Minimalflächen. · 311

der Schnittlinie desselben mit dem unendlich' benachbarten Kegel der Schaar,
also, allgemein zu reden, längs einer Raumcurve vierten Grades berührt,
welche in dem Mittelpunkte der Kegelfläche einen Doppelpunkt besitzt.
Eine solche Curve kann stets erklärt werden als Schnittlinie der Kegel-
fläche mit einer durch ihren Mittelpunkt hindurchgehenden Fläche zweiten
Grades. Legt man nun im Wesentlichen die im Vorhergehenden benutzte Be-
zeichnungsweise zu Grunde und setzt 0 = 0(„ /MO = Ä'2tg2am00^ Xü — y^ — Zv — Oi
so bedeuten

, X t , Z

die Coordinaten eines beliebigen Punktes einer Kegelfläche zweiten Grades.
Dieser Kegel sei ein Kegel der Schaar, und es sei

Ax'* + By'* + C*l2 + 2Dy'*'+2E*'x'+2Fdy' = ax'+by'+cz'
die Gleichung einer Fläche zweiten Grades, welche durch die Schnittlinie
jener Kegelfläche mit der unendlich benachbarten Kegelfläche der Schaar
hindurchgeht. Auch in diesem Falle erhält man für die Punkte der Schnitt-
linie die Grosse y durch elliptische Functionen der unabhängig veränderlichen
Grosse u rational ausgedrückt.

Werden nun durch die Gleichungen

[/ - x'

V = y' +if(Xd*'-Zdx'),
*J

W = *'+if(Ydx'-Xdy')
«x

drei Functionen £/, V, W eines complexen Argumentes u = w bestimmt, so

sind deren Ableitungen -^— , ^— , — — rationale Functionen elliptischer

Functionen der Grosse w; die Functionen U, V, W sind also elliptische
Integrale.

Es entsteht jetzt überhaupt die Frage: Welche Bedingungen müssen
erfüllt sein, damit auf der durch die Gleichungen

x = ftU, y^titV, &=:mW
bestimmten Minimalfläche eine Schaar von algebraischen Curven liege, zu
welcher die für reelle Werthe von w sich ergebende Curve gehört?

Um diese Frage zu beantworten bezeichne man die zu 17, F, W
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312 · Schwarz, über Minimalßächen*

eonjugirten complexen Grossen mit £/,, F1? Wi. Dieselben sind Funktionen
einer complexen Grosse wl und zwar entsprechen conjugirteri Werthen der
Argumente w, wt conjugirte Werthe von U, Un K, F1? W, Wt.

Nach diesen Festsetzungen stellen die Gleichungen

die in Rede stehende Minimalfläche ebenfalls dar, vorausgesetzt, dass den
beiden Argumenten w und wl stets conjugirte Werthe beigelegt werden.

Wird dagegen zwischen den beiden Argumenten w und wi eine be-
stimmte Relation

(w, wj = 0
festgesetzt, der zufolge jede der beiden Variablen eine Function der ändern
wird, so stellen die vorstehenden Gleichungen nicht mehr eine Fläche,
sondern nur noch eine Linie dar, da die Ausdrücke auf der rechten Seite
in Functionen eines Argumentes übergehen,

Es soll nun angenommen werden, diese Linie sei eine algebraische
Raumcurve, d. h. es wird vorausgesetzt, dass zwischen den drei Coordinaten
x, y, ss zwei von einander unabhängige Gleichungen

G(x, y, z) = 0, H(xy y,z} = Q
bestehen, wo G und H zwei ganze Functionen bezeichnen.

Aus der Berücksichtigung des Umstandes, dass dG und du für den-
selben Werth von -~~ gleich Null sein müssen, ergiebt sich dann eine
dritte Gleichung

._ _ _ ^ _ _ . .
dw dy * dw dz dw -^dx dwl dy dwt dz

dG - dV} _ _ ^
dx dwi dy dwl dz dwi \ dx dw dy dw dz dw

deren Coefficienten rationale Functionen elliptischer Functionen von w und
w± sind.

Jede der drei Grossen x, y, z ist also eine algebraische Function
von sn«0 und sn^.

Denkt man sich diese algebraischen Functionen in eine der beiden
Gleichungen "^ 0 oder tf=0 eingesetzt, so ergiebt sich auch zwischen

und sn^ eine algebraische Gleichung.
Hieraus folgt: Jede der drei Gleichungen
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stellt dar eine lineare Relation zwischen elliptischen Integralen mit dem-
selben Modul, deren obere Grenzen algebraisch von einander abhängen,
und algebraischen Functionen dieser Grenzen; es ist also die zwischen snt0
und sn«0t bestehende algebraische Relation eine solche, welche eine Trans*
formation eines elliptischen Integrales in ein ebensolches mit demselben
Modul, vermehrt um eine algebraische Function, vermittelt. Also besteht
unter den angegebenen Voraussetzungen nach einem von Abel aufgestellten
Lehrsatze zwischen den Grossen w und wl selbst eine lineare Relation

wl = m.w + n.
Der Multiplicator m ist an die Bedingung geknüpft, rational zu sein, wenn
er reell ist; imaginär kann derselbe nur dann werden, wenn der Modul k
zu denjenigen gehört, für welche complexe Multiplication stattfindet. Aus
diesem Grunde kann m nicht von dem Parameter der algebraischen
Curvenschaar abhängen und hat daher für alle Curven der Schaar den-
selben constanten Werth -f l ? wie für die der Annahme t0t = w ent-
sprechende Curve der Schaar. Die Grosse n aber ist von dem Parameter
der Schaar abhängig. Da w und w± conjugirte Werthe haben, wenn der
entsprechende Punkt der Fläche reell ist, so ist der Grosse n ein rein
imaginärer Werth beizulegen.

Hieraus folgt:
Wenn die durch die Gleichungen = 9t U, y = 91 V, z = SR W be-

stimmte Minimalfläche eine Schaar algebraischer Curven enthält, zu welcher
die für Wi = w sich ergebende Raumcurve vierten Grades gehört, so ent-
sprechen diese Curven der Annahme w~u+.vi, v = const.

Damit aber für jeden constanten Werth von v und für reelle Werthe
der veränderlichen Grosse u der Annahme w — u + vi eine auf der Minimal-
fläche liegende algebraische Curve entspreche, ist es nothwendig und hin-
;reichend, dass die reellen Theile der drei Functionen U, V, W algebraisch
von sn& abhängen.

Die gestellte Aufgabe, alle Minimalflächen zu finden, welche von
einer Schaar von Kegeln zweiten Grades umhüllt werden, gestattet nun
folgende Lösung.

In Folge der Gleichung

ist der Ausdruck auf der linken Seite eine analytische Function des Argu-
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mentes u = w. Diese Gleichung vermittelt demnach die conforme Abbildung
der Kugeloberfläche X 2 -J- F2 + Z2 = l und damit zugleich der Minimalfläche
auf die Ebene, deren Punkte die Werthe der complexen Grosse w geometrisch
darstellen. Der reellen Axe der «0-Ebene entspricht der sphärische Kegelschnitt

Durch dieselbe Gleichung ist auch das sphärische Bild der der Linie
10 = «-fei, v = const., auf der Minimalfläche entsprechenden Curve bestimmt,
und zwar entspricht dieser Linie der sphärische Kegelschnitt

,

Welcher zu dem vorher betrachteten confocal ist.
Wenn demnach die durch die Gleichungen a? = 9 17, y = $RV, z = $lW

dargestellte Minimalfläche längs der Linie, welche der Annahme
10 = tt-fftt; t> = const.

entspricht, von einem Kegel zweiten Grades berührt wird, so ist dieser
Kegel mit dem für v = 0 sich ergebenden Kegel zweiten Grades concyklisch.

Wenn mithin eine Minimalfläche die Eigenschaft hat, von einer Schaaf
von Kegeln zweiten Grades umhüllt zu werden, so sind diese Kegel concyklisch.

Die in dem ersten Theile der vorliegenden Abhandlung untersuchten
Minimalflächen sind demnach die einzigen Minimalflächen, welche die Eigen-
schaft haben, von einer Schaar von Kegeln zweiten Grades umhüllt zu werden.

Unterstrass bei Zürich, 1875.
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